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Wir beeilen uns, unsern Lesern aneuzei en, d a b  von die- 
sein Werke, einer Fundgrube von chemisch-p~ysiologischen Un- 
tersuchungen, zum grofssen Theile dein so thitigen Verfasser zu 
danken, die dritte oder letzte Lieferung erschienen ist, und wir  
nach dern Yersprechen des Verf. hoffen durfen, dafs wi r  bald 
i n  dem Besitze des ganzen Werkes sein werden. In  der vor- 
lie enden letzten Lieferung des ersten Randes werden die Fette 
und deren analoge Producte dcs Thierkijrpers behandelt, nament- 
lich das Ambrain, Castorin, Serolin, Elaencephol, Cerebrot, 
Cephalot, Stearoconot, ferner die Farbstoffe des thierischcn Bluts, 
als Hamatin, Himatoglobulin, Hamaphain, Himacyan, die Farb- 
stoffe der Galle, als Biliverdin, Biliphain, Bilifiilvin, Erythro- 

en, die Farbstoffe des Harns, als Uroerythrin (rosige Sure) ,  
gyanurin, Melanurin, der Farbstoff des Au es, Ophthalmomela- 
nin (Augcnschware). Hierauf wendet sich f e r  Verf. zu den Sau- 
ren des thierischen Korpers, Kohlensaure, Oxalsaure, Milchsaure, 
Essigsaure, Salpetersaure, Chlorwasserstoffsaure, Fluorwasser- 
stoffslure, Schwefel und Schwefelsaure, Phocphor und Phosphor- 
saure, Hippursaure, Harnsaure, harnige SUure (Xanthoxyd), Cys- 
tin, Buttersaure, Capronsaure, Caprinsaure, Hircinsaure, Pho- 
censiure,Stearinslure, Mar arinsaure, Oelsaure, Fellinsbiure, Cho- 
linsaure, Bilifellinsaure, 8holsHure, Cholansaure, Fellansaure, 
Kieselslure. Hierauf beruhrt der Verf. die im Thierkorper vor- 
hommenden Basen, Ainmoniak, Kalk, Natron, Magnesia, Thon- 
erde, Eisen, und alsdann die Gase, als Sauerstoff, Wassprstoff, 
Rohlenwassers toff, Phosphorwasserstoff, Schwefelwasserstoff. Den 
Schlurs dieses Baades macht die Auseinandersetzun der Dar- 
stellung der orGanischen Analyse. Fur einen jeden, tkr mit  der 
Chemie derThierkijrper sich beschafti en will, fur den Physio- 
logen und fur  jeden Arzt, der die d c h t i g k e i t  der  Chemie in 
der Medicin wie in  der Arzneimittelkunde einsieht, ist dieses 
Buch ein wahrer Schatz. 

Pharmaceiitische Mineralogie, von P h. L. G e i ' e r. 
Zweite Anflage, neu bearbeitet von Dr. A. g a r -  
q u a r t .  Mi t  2 lithographirten Tafeln. 
1838. In der akademischen Verlagshandlung von C. . 
Winter .  

Dieses W e r k  bildet bekanntlich eine der Abtheilungen des 
cweiten Bandes des Handbuchs der Pharmacie des verewigten 
verdienstvollen G e i g e r .  Der zweite Band dieses Handbuchs, 
welcher die pharmaceutieche Natur eschichte umfaLt, i s t  nun- 
mehr  durcli die Herren D i e r b a c k  und M a r q u a r t  beendet, 
nachdem auch unser vortremicher F r. N e e  s v. E s e n  b e ck 9 

der anfangs fur diese zweite Auflage mitwirkte, ebenfalIe durch 
den Tod aus seinem Wirken abgerufen war. Der erate Band 
des Handbuchs, welcher wesentlich die pharmaceutische Chemie 
enthilt, ist von Hrn. Professor L i e  b i t  ubernommen worden, 
es sind 5 Lieferungen davon erschitnen: auch dicser in seiner 
neuen Bearbeitnng so wichti ewordene Theil wird hoffentlich 
bald vollendet werden, und fas!Publikum wieder vollstindig im 
Besitze des trefflichen Werkes sein. 

Der Zweck des Nachfolgenden ist nun, uber den zweiten 
Theil dieses Werkes, die pharmaceutische Naturgeschichte, Be- 
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richt zu eratatten, rind dabei mit der ersten Abtheilung dersel- 
ben, der pharmaceutischen Mineralogie, EU beginnen. 

Dem Bearbeiter dieser neuen Auflage inussen wir  gleich von 
vorn herein das Verdienst zugestehen, dafs er die Auf abe der 

16st h a t ,  denn da seit der ersten Auflage dieses Theils des Gei- 
ger’schen Handbuchs iiber zphn Jahre verflossen sind, so hat, 
wenn auch die Producte. welche die Pharmacie ails dpm Mine- 
ralreiche zieht, sich nicht verinehrt haben, doch die Mineralo- 
gie als Wissenschaft in dieser Zeit so bedeutende Fortschritte 
gemacht, dafs die ganzliche Uinarheitrino die Hr. Dr. Mar-  
q u a r t  mit diesem Theile vornahm , vij$g gerechtfertigt, ia 
nothwendig war. In  dem ausgedehnten Sinne, wie die pharina- 
ceutische Botanik , existirt eine pharmaceutische Mineralogie 
nicht, die Producte, welche das Mineralreich fur die Apotheken 
liefert, sind nur  in eineelnen unbedeutenden Fallen die rohen 
Stoffe, wie sie unmittelbar der Erde entnommen werden, mei- 
stnns sind es die Producte derselben, welche auf Bergwerken, in 
Hiitten und Fabriken dargestellt wurden, und die dann mehr 
Gegenstande der Chemie urid insbesondere der pharmaceutischrn 
Chemie sind. Wollte man sich also auf die blofse Kenntnifs 
jener 10 - 12 rohen Stoffe beschrznken, die unmittelbar fiir 
die Apotheken bezogen werden, so kijrinte von einer pharmaceu- 
tischen Mineralornip strerig genommen, kaum die Rede sein. Aber 
wird sich der gekl ie te  Pharmaceut der Kenntnisse iiher diejenigen 
Mineralien entschla en liijnnen, welche die Materialien liefern 
fur viele Producte %er Hiitten und Fabriken, fiir Erzeu nisse, 
die in  der Pharinacie eine bedrutende Rolle spielen? d r d  e r  
der Renntnisse von den Eigenschaften, dein Vorkommen, den Ge- 
winnungsarten, den Bearbeitungen u. s. w. dieser Naturproducte 
entbehren konnen, wenn e r  auf eine wissenschaftliche pharma- 
ceutische Rildung Anspruch macht? Gewifg nicht. Und in die- 
ser Beziehung genommen, wird das Gebiet der phariiiaceutischen 
Mineralogie umfassender und interessanter, und bietet eine 
reiche Reziehung der Runstproducte des Rlineralreichs zu den 
rohen Naturproducten desselben Heichs dar, die dein Pharmacm- 
ten eben so vielfache als interessante Belehrungen verschafft. 
Von diesem Gesichtspuncte ist  Hr. Dr. M a r q u a r t  bei seiner 
Bearbeitung ausgegangen und ewirs mit grofsein Recht. Ref. 
murs noch dazu anfuhren, dah  %ir die richtige Betrachtung und 
Beschreibung der chemischen Producte, und namentlich aus der 
unorganischen Chemie, die Mineralogie in  Betreff ih rer  Renn- 
zeichenlehre, in  Bestimmung der Rrystallisationen, des Bruchs, 
der Cohirenz, der Farbe u. s. W. durchaus ein unentbehrliches 
Hiilfomittcl ist, und in  sofern die pharmaceutische Mineralogie 
diese Propadeutik der Mineralogie mit in sich aufnehmen mub, 
erwiichct sie dadurcli zu einer bedeutenden Wichtigkeit fur dcn 
Pharmaceuteo. Dazu kommt auch der Umstand noch, dars der 
Apotheker hhfig als Rath eber in  Restimmung von Mineralien, 
dereri Untersuchung und BeschafFenheit, zugezogen wird, und 
auch aus diesem Grunde ihin diese Wissenschaft nicht fremd 
sein darf. Nun ist die Anordnung und die Ausfiihrung dieses 
Buches der Art, daZs die Bestimmung der Mineralien danach 
60 -vie1 wie miiglich erleichtert is t ,  namentlich hat Hr. Dr. 

Uearbeitung eiiier pharmaceutischen Mineralogie qriind ei ich ge- 
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M a r q  u a  r t  den cbemischen Priifungen eine grofse Aufmerksain- 
keit gewidmet. Auch ist der krystallographische Theil sehr 
instructiv entwickelt und vom Hrn. Dr. M o l d e n h a u e r  i n  
Jlarmstadt bearbeitet, und durch zwei Tafeln init Krystallfiguren 
erlautert. 

Nach einer allgemeinen Einleitung in  die Naturgeschichte 
werden die Vorbegriffe der Mineralogie entwickelt, deren Ein- 
thrilung , Hiilfsmittel und der specielle Zweck der pharmaceu- 
tischen Mineralogie, und geht dann der Verf. zu der Orycto- 
gnosie iiber, und zwar zu deren ersten Thpil, der Vorbereitun s- 
lehre, welcher euerst die Kenrrzeichenlehre behandelt, 1) f i e  
stereometrischen, 2) die physikalischen, 3) die chemischen. 
niese Abschnitte sind deutlich entwickelt und aucli namentlich 
der iiber die stereometrischen oder iiber die krystallographischen 
Kennzeirhen, in welchein die Systeme von W e i r s ,  M o h s  und 
Hai l  y dargestellt sind. Dieser Abschnitt wird den Pharmaceu- 
ten aber bewcisen, wie nothwendig ihnen Mathematik ist. So 
klar wie dieseDarstellung auch gegeben ist, so diirfte sie doch 
zu vie1 mathematische Kenntnisse voraussetzen, urn im Allge- 
meinen vrrstanden zu werden. Die folgenden Abschnitte sind 
der Systemkunde, Nomenclatur, Geschichte und Literatur ge- 
widmet. Dic Geschichte diirfte wohl etwas zu aphoristisch behan- 
delt sein. Der folgcnde zweite Theil dieses Werks enthdlt die 
Charakteristik der Mineralien, init Zugrundelegung des B e r -  
z e l  ius'schen Systems. Dieser Abschriitt ist vortrefflich bear- 
heitet. Den Schluh des Briches macht ein Anhang, der der 
Geognosie gewidmet ist, und wo der Verf. in der Classification 
der Gesteine, wie in deren Bpschreibung werentlich dein Lehr- 
buche der Geognosie von W a 1 ch n e r r f o l g t  ist. Hr. Dr. 
M a r  q ua r t ha t  seine Aufgabe, die Bear eitung eines Grund- 
risses der pharmaceutischen Mineralogie, in dem oben angedeu- 
teten weiteren Sinne init Erfolg gelost, und durch seiner1 Bei- 
irag fur die Vollendung des Geigerschen Werkes sich dafur 
allgemeinen Dank erworben. 

Grundrirs der Pharrnaltogriosie von Dr. A. Wiggers,  
Priuatdocenten der Cheniie zu Giittingen. Giittingen 
bei Vandenhoek und Ruprecht. 1840. S. IV u.429 
i n  gr. 8. 

Drrrch seine Vorlesungen iiber die Pharmakognosie SO wie 
durch seine Besch'afti ungen mit dcn Visitationen der Apothe- 
ken im Konigreich ffannover und seinen vielfachen Studien 
in  der pharmaceutischen Chemie und in  der Pharmako nosie 
war  Hr. Dr. W i g g e r s  gewiIs berufen, ein W e r k  iiber %iesen 
Gegenstand zu bearbeiten. W i r  haben dasselbe mit  Interesse 
ehvartet und unsere Erwartungen sind vollig befriedigt wor- 
den. Dieses W e r k  gehort zu den vorziiglichsten, die wir iiber 
Yharmako nocie besitzeii. Es behandelt die rohen Arzneimittel 
nach drrr katurreichm geordnet, uach Benennung, Abstainmung, 
Stellring der Stammkorper in den wissenschaftlichen Systemen 
der Naturgeschichte, nach Vaterland, Standort und Fundort, 
nach Einsammlung, Aufbewahrun , nach den Kennzeichen und 
Eigrnscliafteii, Beurtheilung der kchthei t  und Giite, nach der 
chemischen Constitution, nach den verechiedenen Sorten, die 


